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         Tu$lingen, den 03.April 2021 

Sehr geehrte Eltern, 

hiermit teile ich Ihnen die neuen Entscheidungen des Kultusministeriums zum Schulbetrieb ab dem 
12. April 2021 aufgrund der Entwicklung des Corona-InfekFonsgeschehen mit:  

- Fernunterricht für alle Klassen in der Woche vom 12.04. - 16.04.2021, 
- der Wochenplan wird in der kommenden Woche verschickt, 
- nur die 9a kommt als Abschlussklasse im Wechselunterricht, 
- die Klasse 10 kommt nur zu Ihren Prüfungen im Zeitraum der fachprakFschen Prüfungen 12.4. - 

23.04.2021, 
- Klassenarbeiten werden in der Woche 12.04.-16.04.2021 nicht geschrieben und verschoben, 
- Eine Notbetreuung für die Klassen 5-7 wird eingerichtet (Antrag nach den gelten Bedingungen, 

siehe Anhang). 

Ab dem 19.04.2021 ist Wechselunterricht für alle Klassen geplant, dies ist aber auch abhängig von 
der Entwicklung der InfekFonszahlen. 

Aufgrund der InfekFonszahlen (auch in Tu$lingen) folgen wir der Empfehlung des 
Kultusministeriums die Klassen 10 vor und während der fachprakFschen Prüfungen im 
Fernunterricht zu lassen. Damit kommen nur die Schülerinnen und Schüler zu ihrer fachprakFschen 
Prüfung in die LURS. Dies betri\ den Zeitraum 12.04. - 23.4.2021. So kann die Gefährdung der 
Prüfungen durch eine InfekFon oder einer Quarantäne- Anordnung minimiert werden. 
  
Für die 9a, Schülerinnen und Schüler in der Notbetreuung und auch für die Prüfungsteilnehmer 
wird es die Möglichkeit für freiwillige Schnelltests geben. In Zusammenarbeit mit der Stadt 
Tu$lingen und einer speziell hierfür entwickelten App erarbeiten wir aktuell ein Konzept. Sobald 
dieses vollständig geplant ist werden Sie darüber informiert.  

Ab dem 19.04.2021 plant das Land Baden-Wür$emberg eine Testpflicht an den Schulen, auch in 
diesem Fall werde ich Sie informieren. 

Sehr geehrte Eltern, die Wochen nach den Ferien werden für uns alle wieder anstrengender als wir 
geho\ haben. Mein Kollegium und ich werden weiterhin professionell mit der SituaFon umgehen. 
Bi$e nutzen Sie bei Problemen die bekannten Unterstützungssysteme. 
Am nächsten Donnerstag wird es wieder eine Donnerstags-InformaFon geben, eventuelle neuste 
Entwicklungen werden selbstverständlich auch so aktuell wie möglich weitergegeben. 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien schöne Feiertage, bleiben Sie gesund! 
Mit freundlichen Grüßen  

Ma$hias Funk-Baumgärtner  
Schulleiter 

www.lurs-tuttlingen.de

http://www.lurs-tuttlingen.de


Anhang 

Notbetreuung  

Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit die Kinder in die Notbetreuung aufgenommen 
werden können? 
Für Schülerinnen und Schüler der Klassen 5-7. 

Voraussetzung ist grundsätzlich, dass beide ErziehungsberechFgten tatsächlich durch ihre 
berufliche TäFgkeit an der Betreuung gehindert sind und auch keine anderen Betreuungsperson 
zur Verfügung steht. 

Es ist deshalb für die Teilnahme an der Notbetreuung zu erklären, dass 
- die ErziehungsberechFgten beide entweder in ihrer beruflichen TäFgkeit unabkömmlich sind oder 
ein Studium absolvieren oder eine Schule besuchen, sofern sie die Abschlussprüfung im Jahr 2021 
anstreben und 
- sie dadurch an der Betreuung ihres Kindes tatsächlich gehindert sind. 
Es kommt also nicht darauf an, ob die berufliche TäFgkeit in Präsenz außerhalb der Wohnung oder 
in Homeoffice verrichtet wird. In beiden Fällen ist möglich, dass die berufliche TäFgkeit die 
Wahrnehmung der Betreuung verhindert. Es kommt auch nicht darauf an, ob die berufliche 
TäFgkeit in der kriFschen Infrastruktur erfolgt. 
Bei Alleinerziehenden kommt es entsprechend nur auf deren berufliche TäFgkeit bzw. Studium/
Schule  

Welchen Umfang hat die Notbetreuung? 

Die Notbetreuung deckt die gleichen Tage und Zeiten ab, die ein Kind ansonsten in der Schule 
beschult, d.h. beaufsichFgt oder betreut worden wäre. 

Wir bi$en Sie die Notbetreuung  nur dann in Anspruch zu nehmen, wenn dies zwingend 
erforderlich ist. 

Antrag bi$e formlos an info@lurs-tu$lingen.de 


